
Erweiterte Introboxen-Policy: Kurzfassung 

1. Bisherige Regelung 

• Die Introbox ist für jede Einzel-Seite verpflichtend. 

• Sie enthält den Seitentitel und eine Seitenbeschreibung, die eine schnelle 

Nutzerorientierung ermöglichen und von Suchmaschinen ausgelesen werden. 

• Drei Varianten gibt es bislang: 

o Introbox nur-Text 

o Introbox mit Bild 

o Introbox mit Link-Kreis 

 

 

 

 

 

2. Startseite: Alternative zur Introbox 

• Für die Startseiten ist in der ursprünglichen Konzeption ein großer Slider 

vorgesehen, der die Breite der Introbox hat und etwa doppelt so hoch ist. 

• Startseiten dienen dem Einstieg. Der Seitentitel entspricht dem Namen der 

Einheit, eine Description für Suchmaschinen muss in Metadaten hinterlegt 

werden. 

• Optisch ähnlich zum Slider ist das Element „Bild“ in voller Breite. Es spricht 

wenig dagegen, dieses Element als Alternative auf Startseiten zu erlauben. 

 

    
Links Slider, rechts großes Bild. 

 

 



3. Farbneutrale Introbox 

• Um einen großformatigen Bildeinstieg zu ermöglichen, dennoch die 

redaktionell und technisch notwendigen Seitentitel und Descriptions zu 

erhalten, ist eine Weiterentwicklung der Introbox erfolgt. In der Höhe der blauen 

Introbox gibt es ein Bild, darunter einen grauen Streifen mit (Dachzeile,) Titel 

und Teasertext. 

  
• Die Grundeinstellung für die graue Introbox wird pro Webauftritt 

vorgenommen. Ist kein Bild vorhanden, erscheint statt des blauen ein grauer 

Balken. Damit ist mit Positionierung und Höhe ein Wiedererkennungswert 

gegeben und dem Anspruch einzelner Institute verschiedener Fakultäten, zu 

ihren Grafiken eine neutrale Farbsprache zu erhalten, Rechnung getragen. 

  
 

4. Erweiterte Introbox-Policy 

Mit der Einführung der farbneutralen Introbox-Variante ergeben sich folgende 

Vorgaben: 

• Institute können entscheiden, ob sie für ihren Webauftritt entweder die reguläre 

oder die farbneutrale Variante wählen möchten. 



• Die Einstellung führt das OpenCms-Team durch. Institute müssen sicherstellen, 

dass ihre Grafiken in ausreichender Auflösung vorliegen. Ist das nicht der Fall, 

dürfen sie nicht die graue Variante verwenden. 

• Auf Startseiten muss entweder die reguläre Introbox oder ein grafisches 

Element zum Einsatz kommen. Die farbneutrale Introbox darf dort nicht ohne 

Bild eingesetzt werden. Zur Wahl stehen: 

o Blaue Introbox, alle Varianten 

o Großer Slider 

o Bild in voller Breite 

o Farbneutrale Introbox, Variante mit Bild 


